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Jahrhundertwerk und Leben

T homas Mann ist immer
noch medial erstaunlich
präsent. Der auf 280 Zei-

chen beschränkte Twitter-Ac-
count „DailyMann“ erfährt seit
April letzten Jahres mit Senten-
zen aus dem Tagebuch lebhaf-
ten Zuspruch. Zugleich belegt
zur Zeit eine Werkmonographie
mit 1550 Seiten Platz 1 der
deutschsprachige Sachbuch-
Bestenliste! Ihr Autor Dieter
Borchmeyer (Jahrgang 1941),
Literatur- und Theaterwissen-
schaftler in München und Hei-
delberg, ehemaliger Präsident
der Bayerischen Akademie der
Schönen Künste, hat sich mit
Monographien zu Goethe und
Schiller, Mozart und Wagner,
Nietzsche und Thomas Mann
längst einen guten Namen ge-
macht.

Nach seiner fulminanten Stu-
die „Was ist deutsch? Die Suche
einer Nation nach sich selbst“
(2017, 1056 Seiten) lässt er nun
mit „Thomas Mann. Werk und
Zeit“ ein Opus magnum folgen,
das es in sich hat.

In 20 Kapiteln durchmisst der Au-
tor das Werk Thomas Manns, von
der frühesten Skizze des 18-jähri-
gen in einer Lübecker Schülerzeit-
schrift bis zur Schiller-Rede des
80-jährigen aus dem Todesjahr
1955. Dabei kommen ihm zwar
ältere eigene Studien zugute,
doch das Ganze wirkt wie aus
einem Guss. Durch Überblicke
und Exkurse gehen manche Ka-
pitel weit über die durch-
schnittlich 75 Seiten hinaus und
wachsen sich, wie die zum „Tod
in Venedig“, zum „Zauberberg“,
zu den „Joseph“-Romanen oder
zum „Doktor Faustus“, fast auf
das Doppelte aus.

In vehementer Ablehnung
biographischer Deutungen zielt
Borchmeyer auf die geistesge-
schichtliche Entstehungs- und
Wirkungsgeschichte der Werke
Thomas Manns, der Romane
und Erzählungen, aber auch der
zahlreichen Aufsätze und Re-
den. Er will wissen, wo das alles
herkam und wo es hinführte:
Werkgeschichte als Zeitge-

schichte, von der Dekadenz um
1900 zum drohenden Atom-
krieg nach 1945.

Pointierte Nacherzählungen
leiten über in die Diskussion
von Spezialproblemen wie Di-
lettantismus oder die Rolle von
Theater und Film. Auch wenn
das Thema Bürger-Künstler
oder der Bruderzwist im Hause
Mann sattsam bekannt sind, ge-

lingt es Borchmeyer, Thomas
Manns Rolle im Ersten Welt-
krieg, sein Bekenntnis zur Re-
publik und Demokratie bis zu
den Mahnreden an die Deut-
schen Hörer aus dem Exil im
sinnstiftenden Zusammenhang
darzustellen.

Beim „Tod in Venedig“ ufert
die Dionysos-Diskussion etwas
aus. Die 130 Seiten zu den „Jo-

seph“-Romanen profitieren
vom Kommentar, den Borch-
meyer und Jan Assmann für die
kommentierte Werkausgabe
verfasst haben. Allerdings lässt
Borchmeyer in den Ausführun-
gen zur Theologie des „Joseph“
offen, ob Abrahams „Entde-
ckung“ Gottes mit dem letzten
Wort des Romans nicht doch
eher als „Gotteserfindung“ zu

verstehen ist. Und nur ein Kopf-
schütteln Borchmeyers gibt es
für Thomas Manns Hinwen-
dung in Amerika zur unitari-
schen Kirche. Auch heikle The-
men wie Thomas Manns Ver-
hältnis zum Judentum kommen
mehrfach zu Wort.

Solch ein Überblick war bis-
lang nur den beiden Handbü-
chern zu Thomas Mann mög-

lich. Auf engagierte Weise gibt
Borchmeyer eine Antwort auf
die Frage, warum uns dieses
Werk, diese „von Intellekt, Em-
pathie und Humor gleicherma-
ßen geprägte Darstellung und
Reflexion existentieller Grund-
fragen und erschütternder epo-
chaler Erfahrungen“, so unauf-
hörlich fasziniert.

Humor? Nicht das geringste Ver-
dienst dieses Buches ist es, Tho-
mas Manns Ansatz vom „humoris-
tisch getönten tragischen Roman“
„Buddenbrooks“ bis zur „religiösen
Humoristik“ des letzten Romans
„Der Erwählte“ überzeugend vor-
zuführen. Der „Zauberberg“ war
anfangs ganz ähnlich als ein
„Satyrspiel und humoristisches
Gegenstück“ zum „Tod in Vene-
dig“ gedacht wie Wagners
„Meistersinger“ zum „Lohen-
grin“. Dass aber der Tod im
„Zauberberg“ zur „komischen
Figur“ gemacht wird und die
„Joseph“-Romane zum „humo-
ristischen Menschheitslied aus-
wuchsen“, eröffnet neue Per-
spektiven.

Keinen Humor haben dage-
gen Diktaturen und Diktatoren,
der Zauberkünstler Cipolla der
Novelle „Mario und der Zaube-
rer“ im faschistischen Italien ist
Humorfeind. Und wenn Tho-
mas Mann auf einer „Meer-
fahrt“ nach Amerika Cervantes’
„Don Quichotte“ den „Schauer-
romanen des Faschismus“ vor-
zieht, zeigt das, wie gründlich
und politisch bewusst hier gele-
sen wird.

Ausgelassen werden Thomas
Manns „Okkulte Erlebnisse“
(1922/23), die schon dem Bio-
graphen Hermann Kurzke Un-
behagen bereiteten. Aber wenn
es bei diesem Lebensbuch wirk-
lich etwas zu bemängeln gibt,
dann sind es die vielen leeren
rechten Seiten, ein nur buch-
technisches Unding, das ab der
nächsten Auflage etwa durch
schwungvolle Zitate aus Tho-
mas Manns Twitter-Account
behoben werden könnte.

Dirk Heißerer

Dieter Borchmeyer: „Thomas
Mann. Werk und Zeit“ (Insel Ver-
lag, 1550 Seiten, 58 Euro)
Buchvorstellung mit Diskussi-
on: Montag, 23. Januar , 19 Uhr
im Gemeindesaal der Erlöserkir-
che, München-Schwabing, Unge-
rerstraße 17., ☎ 54244521

Dieter Borchmeyers
gewichtige Monographie
zu Thomas Mann lässt
keinen Wissenswunsch
unberücksichtigt

Wenige Wochen vor seinem Tod: Thomas Mann mit seiner Ehefrau Katja vor dem Hauptbahnhof in Lübeck am 16.5.1955. Der Schriftsteller kam mit dem
Skandinavien-Rom-Express nach Lübeck, wo er am 20. Mai 1955 im Rathaus den Ehrenbürgerbrief seiner Geburtsstadt entgegennahm. Foto: dpa

Um seiner selbst willen!

E in kleines Bändchen von 54
Seiten kann mehr Gedan-

ken enthalten als so mancher
dicker Schmöker. Auf Seite 11
von „Lücken im Ablauf“ schon
liest man einen Satz, der glei-
chermaßen Einsichten schafft
wie zum Nachdenken anregt:
„Kein Werk dient“ einer Sache
oder einer Person, schreibt Pe-
ter Hirsch. Gemeint ist das
Kunstwerk. Und es dient „auch
nicht der Selbstverwirklichung
oder -findung des Autors“. Das
ist philosophisch grundsätzlich,
aber deshalb nicht weniger ver-
ständlich: Ein Gedicht, ein Ge-
mälde, eine Symphonie, „ver-
wirklicht ausschließlich sich
selbst“. Hätte das Kunstwerk ei-
nen Zweck, wäre es ein bloßer
Gebrauchsgegenstand. Nichts
gegen nützliche Dinge. Aber ein
Einkaufszettel ist eben kein Ge-

dicht, die Illustration einer Re-
klame kein Stillleben, eine
Filmmusik, die im Kino Span-
nung erzeugen oder die Liebes-
szene untermalen soll, gehört
nicht ins Konzert.

Der Gedanke der Zweckfrei-
heit der Kunst ist nicht neu,
aber deshalb nicht weniger
wahr. Das Interessante an Peter
Hirschs kleiner Sammlung
„freier Impromptus und zufälli-
ger Stolpersteine“ ist, dass er
aus diesem Gedanken weitrei-
chende Schlüsse zieht, die nicht
unmittelbar auf der Hand lie-
gen. Wenn ein Werk nicht der
Selbstfindung oder Selbstver-
wirklichung des Autors dient,
dann ist ein Roman eben nicht
ausschließlich als Schlüsselro-
man zu lesen, wie es im Feuille-
ton oft geschieht: Es zieht die
Kunst, wie Hirsch es ausdrückt,
„in unseren Alltag hinab“, wenn
man etwa nur versucht, die rea-
len Personen zu identifizieren,
die hinter literarischen Figuren
stecken. Oder ein Porträt darauf
reduziert, den Dargestellten zu
benennen.

Das heißt aber auch, dass ein
Komponist wie Gustav Mahler
sich eben gerade nicht selbst in
seinen Symphonien ausdrückt.

Wenn er in der vierten Sym-
phonie G-Dur Kinderlieder zi-
tiert, Schlittenschellen klingeln
lässt oder eine Fidel zum Tanz
aufspielen, hält er nicht Erinne-
rungen an eine alte und viel-
leicht glücklichere Zeit fest,
sondern komponiert, wie
Hirsch sagt, „mögliche Bilder ei-
ner möglichen Vergangenheit“.

Peter Hirsch ist ein hochge-
bildeter Autor, der den Dichter
Giacomo Leopardi und den Phi-
losophen Walter Benjamin zi-
tiert und diskutiert. Von Haus
aus ist er, Jahrgang 1956, ein in-
ternational gefragter Dirigent,
der etwa mit dem WDR Sinfo-
nieorchester Köln Werke von
Bernd Alois Zimmermann und
dem Deutschen Symphonie-Or-
chester Berlin Luigi Nono einge-
spielt hat. Die Referenzaufnah-
me von dessen Hauptwerk
„Prometeo“ stammt von ihm.
Über Nono, mit dem er eng zu-
sammengearbeitet hat, schreibt
er auch in diesem kleinen Bänd-
chen, ebenso über Mozarts „Fi-
garo“, Schönbergs Brahms-Bild
und – in einem verblüffenden
kleinen Essay – über Beetho-
vens Fingerkuppen.

Mit dem Philharmonischen
Staatstheater Mainz hat Peter

Hirsch kürzlich Nonos Schön-
berg-Variationen und die Große
Symphonie von Franz Schubert
aufgeführt. Wie genau der Diri-
gent die Partitur dieses oft ge-
spielten Werkes studiert hat,
wie tief er dessen Wesen erfasst
hat, hört man auf einem Vorab-
Mitschnitt des Konzertes, der
hoffentlich bald auch auf CD
veröffentlicht wird.

In der Zwischenzeit kann
man die wertvollen Erkenntnis-
se nachlesen, die ein Dirigent
hat, der auch über das nach-
denkt, was er tut. Man kommt
bei der Lektüre aus dem Kopfni-
cken kaum heraus.

Michael Bastian Weiß

Peter Hirsch: „Lücken im Ablauf.
Über den Einbruch des Unerwar-
teten in die Kunst“ (Wolke-Ver-
lag, Reihe Caprices, 54 Seiten, 9
Euro)

Dirigent Peter Hirsch legt
in dem kleinen Büchlein
„Lücken im Ablauf“
Reflexionen über
den „Einbruch des
Unerwarteten in
die Kunst“ vor

Peter Hirsch. Foto: Erika Koch
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Werner Riemann gestorben
BERLIN Werner Riemann, Schauspieler und Urge-
stein am Berliner Ensemble, ist tot. Er sei am Don-
nerstag im Alter von 88 Jahren – kurz vor seinem
Geburtstag – gestorben, teilte das Theater mit. Rie-
mann arbeitete mehr als 60 Jahre am BE und wurde
noch 1956 von Bertolt Brecht und Helene Weigel
engagiert. Geboren wurde Riemann am 25. Januar
1934 in Amsterdam, mit seiner Mutter zog er spä-
ter nach Berlin. Dort arbeitete er als Drogist in einer
Apotheke, bis er sich für die Arbeit am Theater ent-
schied und vor zwei Jahren das letzte Mal auftrat.

Bizarrer Kunst-Prozess
CHICAGO In einem Kunst-Prozess um ein angeblich
von ihm stammendes Bild sind dem Maler Peter
Doig (63) 2,5 Millionen Dollar zugesprochen wor-
den. Das entschied ein Richter im US-Bundesstaat
Illinois. Ein rund 40 Jahre altes Landschaftsgemälde
stamme nicht von Doig. Ähnlichkeiten mit Gemäl-
den von Doig seien „purer Zufall“. Geklagt hatte ein
früherer Gefängnisaufseher aus Kanada, der das
Bild in den 70er Jahren gekauft hatte – angeblich
von Doig in einem Gefängnis. Der Maler gab jedoch
an, nie dort gewesen zu sein. Daraufhin verklagte
der frühere Aufseher Doig Schadenersatz, weil er
das Bild nun nicht mehr teuer verkaufen konnte.
Der frühere Gefängnisaufseher und eine Galerie,
die das Bild ebenfalls Doig zusprach, schulden dem
Maler jetzt Schadenersatz. Die Gemälde Doigs er-
zielen teils zweistellige Millionenbeträge. Doig
lehrt auch an der Kunstakademie Düsseldorf.
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